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A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Ladenöffnungsgesetz regelt in § 10 die „verkaufsoffenen Sonntage“. Danach 
sind in Rheinland-Pfalz grundsätzlich bis zu vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr 
gesetzlich gestattet. Das Bundesverwaltungsgericht hat auf Basis der bisherigen 
Rechtslage im Wege einer verfassungskonformen Auslegung des insoweit 
spezifizierten Gesetzeswortlauts entschieden, dass eine Sonntagsöffnung nur 
anlassbezogen zulässig ist. Ein solcher Anlass soll vorliegen, wenn der Anlass bereits 
ohne Öffnung der Geschäfte die Mehrzahl der Besucher an dem Tag anzieht. Diese 
Voraussetzung ist in vielen Fällen auch traditionsreicher verkaufsoffener Sonntage 
nicht erfüllt. Somit werden die verkaufsoffenen Sonntage dort, wo gegen sie geklagt 
wird, abgesagt bzw. gar nicht erst geplant, während in Städten „ohne Kläger“ bei 
ansonsten gleichen Bedingungen geöffnet werden kann. Nach der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts ist ein solcher Anlassbezug für eine Freigabe nicht 
zwingend notwendig. Auch gibt es des Öfteren Probleme bei der Frage, ob das 
öffentliche Interesse an einer Freigabe vorliegt. 

Durch die besondere Situation der Corona-Pandemie musste die Vielzahl an Läden 
über mehrere Wochen schließen. Umsatzeinbußen von 100 Prozent waren häufig 
die Regel. Diese Umsatzeinbußen sind durch das „normale“ Geschäft nicht mehr 
aufzufangen. 

B. Lösung 

Der Gesetzentwurf ermöglicht als Ergebnis einer umfassenden Schutz- und Güter-
abwägung eine anlassunabhängige Sonntagsöffnung pro Kalenderhalbjahr, indem 
insoweit ein entsprechendes öffentliches Interesse an der Öffnung gesetzlich ver-
mutet wird. 

Darüber hinaus wird die anlassunabhängige Verkaufs-Freigabe von vier Sonntagen 
in diesem Jahr ermöglicht, um die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie 
auszugleichen.

C. Alternativen

Beibehaltung der jetzigen Rechtslage. 

D. Kosten.

Keine.

G e s e t z e n t w u r f

der Fraktion der CDU
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L a n d e s g e s e t z 
zur Änderung des Ladenöffnungsgesetzes 

Rheinland-Pfalz

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Das Ladenöffnungsgesetz vom 21. November 2006 (GVBl. 
S. 351), geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22. De-
zember 2015 (GVBl. S. 461), BS 8050-3, wird wie folgt ge-
ändert:

 1. In § 10 wird folgender neue Satz 3 eingefügt:

 „Bei einer Öffnung an einem Sonntag pro Kalenderhalb-
jahr wird vermutet, dass das öffentliche Interesse an der 
Öffnung anlassunabhängig überwiegt.“

 2. Nach § 10 wird folgender § 10 a eingefügt:

„§ 10 a
 Corona-bedingte Öffnungen an 

weiteren Sonntagen in 2020

 Zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie 
dürfen Verkaufsstellen abweichend von § 10 im zweiten 
Kalenderhalbjahr 2020 allgemein oder in bestimmten 
Teilen des Gemeindegebietes anlassunabhängig an vier 
Sonntagen – wovon einer ein Adventssonntag im Dezem-
ber sein darf – pro Gemeinde für die Dauer von bis 
zu fünf Stunden geöffnet sein. Die zugelassene Laden-
öffnungszeit darf nicht in der Zeit zwischen 6 Uhr und 
11 Uhr liegen. § 4 Satz 3 findet entsprechende Anwend-
ung.“

Artikel 2

 1. Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

 2. Artikel 1 Nr. 2 tritt am 31. Dezember 2020 außer Kraft.
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Begründung: 

Allgemein: 

Dem stationären Einzelhandel kommt eine große wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Bedeutung zu. Die rund 12.000 Unternehmen stellen in Rheinland-Pfalz Arbeitsplätze 
für insgesamt 150.000 Beschäftigte, häufig mit der Möglichkeit zur 
Teilzeitbeschäftigung. Dazu leistet er wichtige Beiträge zur Belebung der Innenstädte 
als Orte der Kommunikation und Begegnung, ermöglicht gemeinsame 
Einkaufserlebnisse für die ganze Familie und fördert durch Fachberatung vor dem Kauf 
den Verbraucherschutz. Eine angemessene Unterstützung zum Erhalt des stationären 
Einzelhandels liegt daher im gesamtgesellschaftlichen Interesse.  

Gleichzeitig gehört der stationäre Einzelhandel zu den Branchen, die durch den 
Corona-bedingten Lockdown besonders hart getroffen wurden. Während die meisten 
Geschäfte geschlossen blieben und vollständige Umsatzausfälle verzeichnen 
mussten, war die „online-Konkurrenz“ quasi nicht tangiert und konnte weitere 
Marktanteile für sich gewinnen. Auch nach den gesundheitlich notwendigen 
Schließungen und Einschränkungen erlebt(e) der Einzelhandel einen Umsatzausfall 
bei gleichzeitig hohen Kosten für Sicherheitsmaßnahmen. Als Folge stehen viele 
Betriebe mit dem Rücken zur Wand, da die Reserve auf Grund des Lockdowns 
aufgebraucht ist. Durch die aktuelle Pandemie werden auch in diesem 
Wirtschaftsbereich wie unter einem Brennglas Probleme und Versäumnisse der letzten 
Jahre gebündelt und in ihrer Wirkung massiv verstärkt. 

Erster Ansatzpunkt und gleichzeitig eine immer wieder genannte Forderung der 
Unternehmerinnen und Unternehmer ist eine verlässliche und praktikable Regelung zu 
verkaufsoffenen Sonntagen. Grundsätzlich sind in Rheinland-Pfalz bis zu vier 
verkaufsoffene Sonntage pro Jahr gesetzlich gestattet. Auf Basis der bestehenden 
Gesetzeslage wurde jedoch gerichtlich entschieden, dass diese nur anlassbezogen 
zulässig sind. In der praktischen Ableitung daraus sind verkaufsoffene Sonntage in 
Rheinland-Pfalz, anders als in anderen Bundesländern, danach nur zulässig, wenn der 
Anlass bereits ohne Öffnung der Geschäfte die Mehrzahl der Besucher an dem Tag 
anzieht. Diese Voraussetzung ist in vielen Fällen auch traditionsreicher 
verkaufsoffener Sonntage nicht erfüllt. Somit werden die verkaufsoffenen Sonntage 
dort, wo gegen sie geklagt wird, abgesagt bzw. gar nicht erst geplant, während in 
Städten „ohne Kläger“ bei ansonsten gleichen Bedingungen geöffnet werden kann. 
Diese zufallsabhängige Ungleichbehandlung ist rechtstaatlich nicht akzeptabel und 
wird der Bedeutung des Einzelhandels nicht gerecht. Dazu führt sie bei grenznahen 
Regionen zu einer zusätzlichen Wettbewerbsbenachteiligung, da in den 
Nachbarbundesländern eine rechtssichere Lösung vorhanden ist.  

Zweifellos handelt es sich bei dem verfassungsrechtlich garantierten Sonntagsschutz 
um ein hohes gesellschaftliches Gut, dem eine besondere verfassungsmäßige 
Bedeutung zukommt. Der Schutzauftrag leitet sich aus Artikel 4 Absätze 1 und 2 des 
Grundgesetzes (GG) in Verbindung mit Artikel 139 der Weimarer Reichsverfassung 
(WRV) ab. Für den Landesgesetzgeber ist auch Artikel 47 der Verfassung für 
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Rheinland-Pfalz, wonach der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als 
Tage der religiösen Erbauung, seelischen Erhebung und Arbeitsruhe, gesetzlich 
geschützt sind, bestimmend. Darüber hinaus legt Artikel 57 Absatz 1 Satz 2 der 
Verfassung für Rheinland-Pfalz fest, dass Sonntage und gesetzliche Feiertage 
arbeitsfrei sind. Artikel 57 Absatz 1 Satz 3 der Verfassung für Rheinland-Pfalz lässt 
hierzu Ausnahmen nur zu, wenn dies das Gemeinwohl erfordert. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gilt für die Arbeit an Sonn- 
und Feiertagen ein ‚Regel-Ausnahme-Verhältnis‘. In der Regel hat die Erwerbsarbeit 
an Sonn- und Feiertagen zu ruhen. Nur zum Schutz höherer, gleichwertiger und sonst 
gewichtiger Rechtsgüter ist eine Ausnahme hiervon möglich. Dafür müssen aber 
Mindestanforderungen an den Sonn- und Feiertagsschutz gewährleistet werden. 

 

Zu den einzelnen Bestimmungen: 

zu § 10 Satz 3: 

Der neueingefügte Satz 3 enthält eine gesetzliche Vermutung dahingehend, dass bei 
einer Öffnung an einem Sonntag pro Kalenderhalbjahr das öffentliche Interesse an der 
anlassunabhängigen Öffnung den Sonntagsschutz überwiegt. Im Übrigen bleibt der 
Wesens- und Schutzgehalt von § 10 unberührt. 

Bereits jetzt können verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und kreisfreie 
und große kreisangehörige Städte an insgesamt vier Sonntagen den Verkauf 
freigeben. Die Anzahl von vier Sonntagen und damit der status quo bleiben durch die 
Änderung insgesamt bestehen. Es findet lediglich eine Vorverlagerung der 
vorzunehmenden Interessensabwägung und eine verfassungsrechtlich zulässige 
Abkehr von der ‚Anlass-Rechtsprechung‘ des Bundesverwaltungsgerichts statt. 

Die Interessensabwägung, die für eine solche Freigabeentscheidung notwendig ist, 
wird durchgeführt. Der Unterschied zur bestehenden Regel ist, dass diese Abwägung 
für die Freigabe von einem Sonntag im Halbjahr nunmehr durch den 
Landesgesetzgeber vorgenommen wird und nicht mehr durch die verbandsfreien 
Gemeinden, Verbandsgemeinden und kreisfreien und großen kreisangehörigen 
Städte. Diesen obliegt aber weiterhin die konkrete Ausgestaltung („ob überhaupt“ und 
„wie“) vor Ort. 

Die Kodifizierung einer gesetzlichen Vermutung begegnet auch deshalb keinen 
verfassungsrechtlichen Bedenken, da die Entscheidung, ob überhaupt eine Freigabe 
erteilt wird, auch weiterhin durch die verbandsfreien Gemeinden, Verbandsgemeinden 
und kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte getroffen werden. Sofern 
entgegen der gesetzlichen Vermutung kein überwiegendes öffentliches Interesse an 
einer Freigabe aufgrund der örtlichen Gegebenheiten besteht, wird eine Freigabe auch 
– anlassunabhängig – nicht erteilt. 

§ 10 in seiner jetzigen Fassung nennt keine Voraussetzungen, wann die verbandsfreie 
Gemeinden, Verbandsgemeinden und kreisfreie und große kreisangehörige Städte 
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Sonntage als „verkaufsoffen“ freigeben können. Deshalb oblag es bislang den 
Gerichten, die Voraussetzungen zu definieren. Das Bundesverwaltungsgericht 
entwickelte diesbezüglich die ‚Anlass-Rechtsprechung‘. Diese durch das Fehlen 
gesetzlicher Vorgaben veranlasste Auslegung wird durch die Vermutung in Satz 3 
hinfällig. Damit wird die Rechtslage an die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts angepasst, die das Erfordernis eines Anlass-Bezugs 
grundsätzlich nicht für erforderlich hält. Ein Anlass ist damit für eine Freigabe an einem 
Sonntag im Kalenderhalbjahr ebenso wenig erforderlich wie die Erstellung einer 
Besucherzahlenprognose. Das Erfordernis einer  Besucherzahlprognose erscheint 
zudem vor dem Hintergrund zweifelhaft, als eine solche Besucherzahlprognose 
regelmäßig nur sehr schwer rechtssicher zu erstellen ist.  

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts obliegt es dem 
Gesetzgeber, im Rahmen der gesetzlichen Ausgestaltung, bei der Formulierung von 
Ausnahmen auch andere Belange als den Schutz der Arbeitsruhe und der seelischen 
Erhebung zu berücksichtigen (Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 
01. Dezember 2009, Az. 1 BvR 2857/07, BvR 2858/07, Randnummern 152f.). 

Dem Gesetzgeber ist dabei bewusst, dass bei der Statuierung der gesetzlichen 
Vermutungsregelung eine Interessensabwägung vorzunehmen ist und ein besonderes 
‚öffentliches Interesse‘ vorliegen muss, um das hohe Schutzgut Sonntagruhe – ob 
religiös oder weltlich motoviert – weiterhin effektiv zu gewährleisten. Deshalb können 
bei der Interessensabwägung nur solche Ziele Berücksichtigung finden, die ein 
solches Gewicht haben, dass die Ausnahme vom Sonntagsschutz gerechtfertigt 
erscheint. Jedes Interesse für sich genommen muss deshalb einen gewichtigen 
Allgemeinwohlbelang darstellen. Ein solches ‚öffentliches Interesse‘ liegt 
beispielsweise vor, wenn die Öffnung im Zusammenhang mit örtlichen Festen, 
Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen erfolgt. Ebenso stellt es ein 
gewichtiges ‚öffentliches Interesse‘ dar, wenn die Öffnung dem Erhalt, der Stärkung 
oder der Entwicklung eines vielfältigen stationären Einzelhandelsangebots dient. Der 
Erhalt, die Stärkung oder die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche sowie die 
Belebung der Innenstädte, Ortskerne, Stadt- oder Ortsteilzentren begründen ebenso 
ein ‚öffentliches Interesse‘ wie die Steigerung der überörtlichen Sichtbarkeit der 
jeweiligen Kommune als attraktiver und lebenswerter Standort insbesondere für den 
Tourismus und die Freizeitgestaltung, als Wohn- und Gewerbestandort sowie Standort 
von kulturellen und sportlichen Einrichtungen. Gerade aufgrund der besonderen 
rheinland-pfälzischen Gegebenheiten liegen viele der beispielhaft genannten 
Sachgründe kumulativ in den Gemeinden und Städten vor, was das ‚öffentliche 
Interesse‘ besonders gewichtig macht. Dabei beschränkt sich die positive Wirkung 
eines verkaufsoffenen Sonntags als Ausnahme von der Regel der Sonntagsruhe nicht 
auf diesen einzelnen Tag. Vielmehr entfaltet das Eventhafte der sonntäglichen Öffnung 
durch die das Außeralltägliche der Öffnung unterstrichen wird, eine weit über diesen 
einzelnen Sonntag hinausgehende Wirkung dadurch, dass den Besucherinnen und 
Besuchern die Vorteile eines Einkaufs beim stationären Einzelhandel wieder erlebbar 
werden und so zu weiteren Einkaufsbesuchen motivieren. 
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Bei dem Ausgleich gegenläufiger Schutzgüter kann der Gesetzgeber auch auf eine 
geänderte soziale Wirklichkeit, insbesondere auf Änderungen im Freizeitverhalten, 
Rücksicht nehmen. Neben den Feldern der „Arbeit trotz des Sonntags“ ist auch die 
„Arbeit für den Sonntag“ anerkannt. Stets aber muss – auch im Hinblick auf die 
Berufsausübungsfreiheit – ein hinreichendes Niveau des Sonn- und Feiertagsschutzes 
gewahrt bleiben (vgl. Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 01. Dezember 2009, 
Az. 1 BvR 2857/07, BvR 2858/07, Randnummer 155). 

Die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden ebenfalls bei der 
Abwägung berücksichtigt. Denn insoweit gelten die arbeitsrechtlichen 
Schutzbestimmungen auch an den verkaufsoffenen Sonntagen. Zudem besteht bei 
vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Wunsch, in den Genuss der Lohn-
Zuschläge zu kommen. Auch diese Belange sind zu berücksichtigen. 

Die Beschränkung der gesetzlichen Vermutung auf die Freigabe von einem Sonntag 
pro Halbjahr berücksichtigt dabei auch, dass alleinerziehende Väter und Mütter an 
Sonntagen häufig keine Betreuungsmöglichkeiten haben. Deshalb wurde der status 
quo bei der Anzahl der zulässigen verkaufsoffenen Sonntage bewusst beibehalten, 
damit es nicht diesbezüglich zu einer Schlechterstellung kommt. 

Durch die Beschränkung der Öffnungszeiten auf Zeiten außerhalb der typischen 
Hauptgottesdienstzeiten wird die religiöse Teilnahme weiterhin gewährleistet und vor 
Störungen bei der Ausübung bewahrt. Insoweit wird auch in den Schutzbereich von 
Artikel 4 GG nicht unangemessen eingegriffen. 

Insgesamt wird § 10 durch die Einführung von Satz 3 der sozialen Wirklichkeit 
angepasst und die unterschiedlichen widerstreitenden Interessen der einzelnen 
Akteure angemessen berücksichtigt. 

Schließlich gehen durch die Einführung der gesetzlichen Vermutung keine Rechte 
verlustig. Denn insoweit handelt es sich um eine widerlegbare gesetzliche Vermutung. 

 

zu § 10 a: 

Durch die Schaffung des neuen § 10 a besteht die Möglichkeit, dass eine Freigabe 
von insgesamt vier Sonntagen im zweiten Kalenderhalbjahr 2020 anlassunabhängig – 
unter Beachtung der weiteren Voraussetzungen von § 10 –möglich ist. 

Bereits die amtliche Paragraphenüberschrift des neu einzufügenden § 10 a „Corona-
bedingte Öffnungen an weiteren Sonntagen in 2020“ macht deutlich, dass die 
Regelung zeitlich auf dieses Jahr befristet ist und es sich um eine Ausnahmeregelung 
handelt, bei der die Bewältigung der Corona-Pandemie im Vordergrund steht. 

Aufgrund der Corona-Pandemie erscheint es gerechtfertigt und interessensgerecht, 
dass die verbandsfreien Gemeinden, Verbandsgemeinden und kreisfreien und großen 
kreisangehörigen Städte einmalig für dieses Jahr vier weitere Sonntage 
anlassunabhängig freigeben können. Dadurch wird den besonderen Gegebenheiten 
in der Corona-Pandemie Rechnung getragen. Denn derzeit können aufgrund der 
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angeordneten Beschränkungen keine Volksfeste, Messen und andere Anlässe 
durchgeführt werden, in deren Zusammenhang eine Sonntagsöffnung freigegeben 
werden kann. Zudem kommt dem wirtschaftlichen Interesse der Gewerbetreibenden 
ein besonders starkes Gewicht zu. Denn die überwiegende Mehrheit der 
Gewerbetreibenden hat aufgrund der Corona-bedingten Schließungen, die durch die 
Landesregierung angeordnet wurden, Ausnahmeeinfälle von 100%. 

Aufgrund der aktuellen epidemischen Lage wäre die flächendeckende Sonntags-
Öffnung bereits auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes durch Landesverordnung 
möglich. Aufgrund des besonderen Schutzguts „Sonntag“ wird bewusst eine 
gesetzgeberische Entscheidung herbeigeführt, um der besonderen Bedeutung der 
Sonntagsöffnung auch in diesen Zeiten hinreichend Rechnung zu tragen. 

Die anlassunabhängige Öffnung ist auf dieses Jahr beschränkt und verdeutlicht damit 
den Ausnahmecharakter. 

Für die Fraktion:
Martin Brandl


